Reglement zur Benutzung der Tennisplätze
gültig ab dem 18.Mai 2022
Reservierungssystem Balle Jaune
Mit der Einführung dieses Systems Anfang Februar 2021 wurde jedem Mitglied per E-Mail ein
Passwort zwecks Login geschickt. Der 5-stellige persönliche Zahlencode ermöglicht nach
Reservierung den Zugang zur Anlage. Jedes neue Mitglied erhält nach Zahlungseingang des
Mitgliedsbeitrages ebenfalls per E-Mail seine Zugangsdaten.

- es können max. 2 Stunden (von 07h00 bis einschl. 17h00) hintereinander gebucht
werden.
Diese Regelung kann aber bei hoher Auslastung der Plätze wieder auf 1 Stunde reduziert
werden.
- ab 18h00 kann nur 1 Stunde gebucht werden.
- Man kann immer nur mit einem Mitglied oder einem Gast buchen.
Es können Tickets für Gastspieler (max.5 Stück/Anfrage a 6,00€/Stunde) gekauft werden;
diese sind auf contact@tcmw.lu zu bestellen und der entsprechende Betrag ist auf eines
der Konten des Vereins zu zahlen.
Nach Zahlungseingang werden die Tickets online auf eurem B.J. Konto freigeschaltet.
Es ist möglich nach Beendigung der gespielten Stunde erneut eine, auch eine direkt
darauf folgende, noch freie Stunde zu buchen.
Teilnehmern an einem vom Verein organisierten Turnier, z.B. Wantertournoi, wird ein
weiteres Zeitfenster freigeschaltet.
Der Vorstand behält sich das Recht vor, die Plätze für Championnat, Tennisschule,
Training, Turniere oder Eigennutzung zu reservieren.

Sehr wichtig:
Falls Ihr nicht spielen könnt, gebt die gebuchten Stunden bitte schnellstmöglich frei (online
stornieren), damit andere Clubmitglieder diese sofort nutzen können.
Es darf nur nach einer Reservierung des Platzes gespielt werden, auch wenn der Platz frei war.
Der Vorstand ist bei seiner Arbeit auf die genauen Belegungszahlen angewiesen.
Absichtliche Falschbuchungen, sowie die Nichtfreigabe ungenutzter Buchungen können im
Interesse aller Mitglieder nicht toleriert werden und bringen eine befristete Sperrung der
jeweiligen Benutzerkonten mit sich.
Bei Nichtzahlung des Jahresbeitrags bis zum 31.März des Jahres wird dem Mitglied der online
Zugang bis zum Zahlungseingang gesperrt.
PFLEGE
Das Betreten der Tennisplätze ist nur mit Tennisschuhen erlaubt.
Vor Spielbeginn müssen die Plätze ausreichend angefeuchtet werden.
Dies ist zu wiederholen, wenn die Plätze während der Stunde zu stark abgetrocknet sind.
Beim Wässern mit den Schläuchen sind diese danach wieder ordentlich hinzulegen. Jeder Platz
hat seinen eigenen Schlauch; bitte nicht den Schlauch von Platz 1 auf Platz 2 benutzen.
5 Minuten vor Ablauf der Stunde muss der Platz von den abgehenden Spielern mit einem Netz
geebnet, sowie die Linien gesäubert werden. Die Netze und Bürsten sind danach wieder an die
dafür vorgesehenen Halterungen zu hängen. Nach einem Doppelmatch sind die Stangen wieder
an die dafür vorgesehenen Stellen aufzustellen.
Die Tennisplätze sowie deren Umgebung sind sauber zu halten.
Das Spielen mit nacktem Oberkörper ist verboten.
Auf den Plätzen sind das Rauchen sowie das Mitbringen von Tieren untersagt.
VERSCHIEDENES
Der Vorstand kann die Anlage bei schlechtem Wetter sowie für Unterhalts- und
Wartungsarbeiten schließen.
Es wird keine Verantwortung für liegengebliebene, verlorene oder entwendete Gegenstände
übernommen.
Ebenso haftet der Vorstand nicht für körperliche Schäden, welche sich ein Spieler auf der
Tennisanlage zuzieht.
Größere Schäden an der Anlage sind bitte sofort per E-Mail auf contact@tcmw.lu zu melden.
Weitere Beanstandungen können schriftlich beim Präsidenten eingereicht werden.
Die Vorstandsmitglieder sorgen für die Einhaltung dieses Reglements; ihren Anordnungen ist
Folge zu leisten.
Bei wiederholten Verstößen kann der Vorstand den Ausschluss des/der betroffenen Mitglieds/-er
beschließen.
Dieses Reglement kann bei Bedarf jederzeit angepasst und/oder erweitert werden.
Der Vorstand

